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Elterninfo 2, Schuljahr 2020,21

Steinhude, den 26.08.2020

Liebe Eltern,
gleich nach dem Schulstart gibt es neue Informationen und Terminankündigungen:
•

Ab diesem Schuljahr bereichert das Kollegium Herr Henrik Nölke, ein Lehrer im
Vorbereitungsdienst. Seine Fächer Deutsch und Sport gibt er in den Klassen 1b, 2a
(De), 3a und 4b. Wir begrüßen ihn sehr herzlich bei uns und wünschen ihm eine
erfolgreiche, gute Schul- und Ausbildungszeit.

•

Frau Schröder-Zobel hat die Schule verlassen und arbeitet nun in der
Landeschulbehörde. Für sie begrüßen wir Frau Madlen Suntardjo, die die Aufgaben
der Grundversorgung in allen Klassen „Inklusion“ übernimmt. Auch ihr ein herzliches
Willkommen und einen erfolgreichen Start bei uns.

•

Herr Burak Özkardes ist jeden Donnerstag von 9.00 bis 14.00 Uhr anwesend und
kümmert sich um alle Belange der Schulsozialarbeit.

•

Bei Krankheiten gilt: Kinder mit einem banalen Infekt ohne Beeinträchtigung des
Wohlbefindens – also nur mit leichtem Schnupfen – dürfen die Schule mit einer
Mitteilung an uns im Schülerbuch besuchen!

•

Kinder mit ausgeprägtem Krankheitswert – Husten, Halsschmerzen, Fieber,
Luftnot... – dürfen die Schule nicht besuchen! Erst nach 48 Stunden Symptomfreiheit
kann die Schule ohne Attest wieder besucht werden!
Bitte gehen Sie mit einem erkrankten Kind sehr verantwortungsvoll um!

• Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der
Unterricht-/Betreuungszeit wird das betreffende Kind in einem separaten Raum
isoliert und muss so schnell wie möglich abgeholt werden. Dafür werden wir die von
Ihnen angegebene Notfallnummer anrufen.
•

Dringend bitten wir Sie, die erste Seite des Schülerbuches (S.1) - aktuelle
Notfalltelefonnummer – gewissenhaft auszufüllen. Bitte sorgen Sie dafür, dass wir im
Notfall immer eine Person erreichen können, die Ihr Kind schnell abholt. Diese
Nummer teilen Sie bitte auch mit.

•

Für die dritten und vierten Klassen gibt es in diesem Halbjahr keine frei gewählten
Arbeitsgemeinschaften. Jede Klasse erhält donnerstags in der 6. Stunde eine
Klassen-AG. Diese startet bereits in der kommenden Woche (Do, 3.9.) und steht im
Stundenplan.

•

Während der großen Pausen tragen die Kinder eine MNB. Damit sie beim Klettern
und Spielen nicht irgendwo hängen bleiben, bitte nur Modelle mit
Ohrenbefestigung nutzen. Schals, Tücher und um den Kopf gebundene Modelle
sind nicht gestattet beim Nutzen der Spielgeräte.
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•

Mittwochs in der 6. Stunde wird der Schulchor angeboten. Bitte beachten Sie dafür
das gesonderte Info-Material.

•

Bitte informieren Sie sich zum aktualisierten Corona-Hygieneplan auf unserer
Homepage (Stand 26.8.2020) www.gs-steinhude.de (ab heute Abend; Do)

Bei Veränderungen des Schulbetriebs werden Sie so schnell wie möglich über IServ und
über die Homepage von uns informiert.
Bitte schauen Sie regelmäßig in IServ hinein
Die kommende Zeit wird wieder eine große Herausforderung für uns alle werden. Sie wird
geprägt sein von einer hohen Flexibilität und von Planungen von Tag zu Tag.
Ich bin jedoch ganz zuversichtlich, dass wir das als Schulgemeinschaft schaffen werden.
Alles Gute für Sie!
Mit freundlichem Gruß, im Namen des gesamten Kollegiums,
Ihre Anette Wiborg, SL

